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Liebe Kundinnen und Kunden, 
 
kurz vor dem großen Fest, möchten wir uns noch einmal bei Ihnen allen melden, um Ihnen, Ihrer 
Familie und Ihren Lieben frohe Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. 
Vor allem Gesundheit, Frieden und alles Gute für das neue Jahr! 
 
Mittlerweile sind bei Ihnen wohl alle Geschenke besorgt, Pakete gepackt und Plätzchen gebacken. 
Kurz gesagt es kann losgehen und der hoffentlich positive Weihnachtsstress beginnen! 
 
Alle Mitarbeiter des DHV Hannover und ich möchten sich ganz herzlich für Ihre Unterstützung und 
Treue für das Jahr 2022 bedanken! 
Es war für uns alle kein leichtes Jahr und wir hoffen auf ein besseres 2023! 
 
In diesem Newsletter haben wir für Sie ein paar Informationen und Tipps zusammengestellt, die für 
Sie eventuell interessant sein könnten. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr wieder von Ihnen hören, oder lesen, und wir 
weiterhin Ihr vertrauensvoller Partner in Sachen Hilfsmittel sein dürfen! 
 
Viele weihnachtliche Grüße über das ganze Bundesgebiet wünschen 
 
Ihr DHV-Team und  
Christopher Meier-Wittern 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
*** DHV Winterpause *** 

 
 
Der DHV-Hannover macht vom 23.12.2022 bis einschließlich 04.01.2023 eine Winterpause. 
Ab Donnerstag, 05.01.2023 sind wir wieder ab 08:00 Uhr für Sie da. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
  



*** Wir bekommen Zuwachs *** 
 

 
Ab Januar 2023 werden wir beim DHV Hannover einen neuen Mitarbeiter in unseren Reihen 
begrüßen dürfen. 
Der junge Herr Kovalchuk wird unser Vertriebsteam bereichern und uns unter anderem auch 
am Telefon unterstützen. 
Da er Berufsanfänger ist, sehen Sie ihn nach, wenn er zu Anfang nicht jede Frage von Ihnen 
sofort beantworten kann. Geben wir Ihm die Zeit sich in unsere Materie einzuarbeiten und 
ein echter Profi zu werden. Auch er lebt mit einer Seheinschränkung und hat daher auch den 
richtigen Fokus auf unsere Hilfsmittel. 
Wir freuen uns sehr auf ihn und hoffen, dass er sich auch bei uns wohlfühlen wird. 
 

 
*** Technikmagazin Infotape – der Neuanfang *** 

 
 
Das Infotape ist ein technisches Hörmagazin, das über das Jahr in sechs Ausgaben auf Daisy-
CD vom DHV Hannover herausgegeben wird. 
Die Berichte aus Unterhaltungstechnik, Tontechnik und akustisch spannenden Themen mit 
einer Mindestspieldauer von 60 Minuten, bilden ein interessantes, innformatives und 
kurzweiliges Journal ab, das in der Vergangenheit viele Hörer gefunden hat. 
Die Geschichte des Infotapes reicht bis in die 70er Jahre zurück, wo wir noch mit 
Tonbandmaschinen gearbeitet haben. 
Der Vater des Infotapes Herr Fred Höllmich aus Berlin, reicht nun das Mikrofon weiter und 
genießt seinen wohlverdienten Ruhestand. 
Ab Januar 2023 wird Herr Hans-Peter Günster aus Frankfurt/ Main das Magazin weiterführen 
und im Zuge dessen auch die Inhalte und die Tontechnik der heutigen Zeit anpassen. 
Das Jahres-Abonnement mit sechs Daisy-CDs kostet 49,90 € und wird ab Januar alle zwei 
Monate erscheinen. 

Möchten auch Sie Abonnent des Infotape werden, melden Sie sich gerne bei uns unter 0511 
95465 -0 oder unter info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de 
 
Bestellnummer: 4400182 

 
 
*** BlindShell-Infos *** 
 

 
Für das innovative Mobiltelefon BlindShell Classic2, sind fast schon traditionell zum 
Weihnachtsfest, wieder einige neue Apps angekündigt. 
Wir dürfen noch nichts verraten, aber es ist bereits sicher, dass eine besonders ersehnte App 
auch dabei ist. Kleiner Tipp, es geht um ein Thema, was in letzter Zeit oft in den Medien 
erwähnt wird, positiv wie auch leider etwas negativ… 
Ein Klassiker für den Gehirnsport wird auch dabei sein. 
Seien wir also gespannt, was BlindShell für uns alle bereithält…! 

Wichtige Information zu der Spracheingabe beim BlindShell Classic2 
Aktuell kann es leider Probleme mit der Spracheingabe des Classic2 geben. 
Das bedeutet, dass ggf. Sprachbefehle nicht richtig verstanden werden, oder Fehler bei der 
Ausführung auftreten können. 
Das Problem ist bei BlindShell bekannt und es wird mit höchster Priorität daran gearbeitet. 

mailto:info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de


BlindShell bittet für diese Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und verspricht die Fehler 
bei der Spracheingabe möglichst umgehend zu beheben. Dies kann laut Aussage von 
BlindShell leider noch bis ca. Mitte Januar dauern, da das entsprechende Programm neu 
geschrieben werden muss. 
Eine kleine Abhilfe kann durch das Aus- und Einschalten des Classic2 erwirkt werden. 
 

 
 
*** App-Tipp *** 

 

 
Ballyland-Zaubershow 
 
Die Ballyland Zaubershow - VoiceOver auf dem iPhone spielerisch kennenlernen  
Die App „Die Ballyland Zaubershow“ für das iPhone, hilft auf spielerische und lustige Weise 
blinden oder sehbehinderten Anfängern des iPhone die VoiceOver-Bedienung 
kennenzulernen. 
Die App führt den Benutzer ein, die Doppeltipp-Geste und erste Schritte des Streichens und 
Switchens zu erlernen. 
In mehreren Levels werden Sie angeleitet den Bildschirm zu erkunden und Elemente 
auszuwählen. Dazu macht es Spaß und auch akustisch Freude seine Fähigkeiten zu erweitern. 
Die App ist im App-Store für das iPhone für 4,99 € zu erwerben. Gerade für den ersten 
Einstieg in die Welt des iPhones mit einer Sehbehinderung, lohnt sich die App auf jeden Fall. 
Tipp – nach dem Starten der App, das iPhone quer halten, VoiceOver ggf. ausschalten und 
den Bildschirm mit einem Finger berühren. Das Menü kann dann durch streichen mit einem 
Finger von links nach rechts angesteuert und mit Doppeltipp ausgewählt werden. Die App ist 
komplett in deutscher Sprache. 
 
Viel Erfolg! 
 
 
Sound of Magic – Abenteuer-Rollenspiel für IOS und Android 
 
Tauchen Sie ein in eine mittelalterliche Welt voller phantastischer Lebewesen und Mysten. 
Das Abenteuer-Rollenspiel „Sound of Magic“ entführt Sie in eine akustische Spielwelt 
gespickt mit spannenden Aufgaben, interessanten Kreaturen und interagieren Sie mit Ihrer 
Umwelt einfach über das Display Ihres Smartphones. 
Lösen Sie knifflige Rätzel, erlernen Sie nützliche Zauber und sammeln wichtige Gegenstände 
und Informationen, um Ihren Weg zu finden. Aber Vorsicht, es lauern mitunter Gefahren und 
zwielichtige Geschöpfe, die es nicht immer gut mit Ihnen meinen.  
Dieses äußerst spannende und unterhaltsame Audiogame ist rein akustisch ausgelegt und 
somit für alle Spieler, ob blind, sehbehindert oder auch sehend vollständig geeignet. 
Es ist in der Vollversion für 4,99 € im App-Store oder Play-Store zum Download erhältlich. 
Eine Demo-Version ist kostenlos. Die App ist komplett in deutscher Sprache. 
 
Achtung – Suchtgefahr! 
 

 
 
 
  



*** Sight City 2023 *** 
 

 
Im nächsten Jahr findet wieder die große Messe „Sight City“ live statt. 
Das Datum ist von Mittwoch, 10.05. bis Freitag, 12.05. 2023. 
Der Veranstaltungsort wird das Kongresshaus Kap Europa in der Oslauer Str. 5 in 60327 
Frankfurt/ Main sein. Öffnungszeiten sind am Mittwoch und Donnerstag von 10:00 bis 18:00 
Uhr, und am Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr. 
Auch der DHV Hannover wird wieder mit einem Stand vertreten sein. Die Standnummer steht 
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. 
Weitere Informationen finden Sie unter https://sightcity.net 
 

 
Ihr DHV-Team 

Deutscher Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH 
Bleekstr. 26  
30559 Hannover 
 
Telefon: 0511 95465-0 
Telefax: 0511 95465-37 
E-Mail: info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de 
 
Verkauf Blista Marburg 
Telefon 06421 6060 
Telefax 06421 606259 
E-Mail: info@blista.de 
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